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Liebe ehemalige Mitschüler, 
liebe ehemalige Lehrer, 

vier Jahre sind seit unserem letzten Treffen vergangen und alle sind wieder herzlich eingeladen, die 
vor 40 Jahren Abitur am „Huma“ gemacht bzw. in den Jahren 1973-1982 unsere Schule besucht ha-
ben. 

 
Das Datum hatte ich beim letzten Mal schon bekannt gegeben und tatsächlich hat mich schon der eine 
oder andere kontaktiert: „Bleibt es bei dem Datum?“ Ja, es bleibt bei dem Termin und tatsächlich war 
er auch noch im Reservierungsbuch bei „Loers“ vermerkt: 
 
Wir treffen uns am Samstag, 19. November ab 18:30 Uhr im Gasthof Loers, Mürrigerstraße 17, in 

Mönchengladbach-Venn. Bei Loers ist der Saal für uns reserviert und ein rustikales Buffet vorbereitet. 
Eine Anfahrtsskizze findet sich unter www.gasthofloers.de. Ich hoffe sehr, dass wir von corona-
Auflagen verschont bleiben. Bitte verfolgt die Situation im kommenden Herbst und kommt ggfls. ge-
testet und mit Maske. 

 
Bei „stayfriends“, bei facebook und über die Schule direkt habe ich für unser Treffen geworben. Meine 
eigene Datenbasis wird natürlich immer schlechter und viele Briefe kommen zurück mit „Empfänger 

unbekannt“. Wenn ihr noch Kontakt mit Mitschülern habt oder natürlich auch mit Lehrern, dann sendet 
die Einladung bitte weiter. Das würde mich sehr freuen. 
 
Bitte meldet euch für den 19. November mit der Überweisung eines Kostenbeitra-
ges in Höhe von EUR 40,-- auf mein Konto mit der IBAN DE18 2604 0030 0622 
0008 00 bei der Commerzbank Göttingen bis zum 15.10.2022 verbindlich an. Mit 
dem rechts aufgeführten GiroCode kann die Überweisung mit vielen smartphone-

banking-Apps direkt ausgeführt werden. Aufgrund der enormen Preissteigerungen 
in der Gastronomie passt der Kostenbeitrag für das Buffet leider zur Jubiläums-
zahl! 
 
Herzlichen Dank für eine kurze Rückmeldung an meine e-mail Adresse, dass ihr die Einladung erhalten 

habt und ob ihr teilnehmen könnt: dann habe ich (unabhängig von den Überweisungen) eine Übersicht 

über die Teilnehmer. Bitte gebt mir auch alle sonstigen Mitteilungen und Informationen an die mail-
Adresse: haever@quattek.de 
 
 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen am 19.11.2022! 
 
 

 Roland Haever 

 

Roland Haever – Springstraße 66 – 37077 Göttingen 

An den Abiturjahrgang 1982 

und alle Schüler, die in den Jahren 

1973-1982 das Stift. Hum. Gymnasium 

besucht und an alle Lehrer, die uns 

in dieser Zeit unterrichtet haben. 

http://www.gasthofloers.de/
mailto:Haever@Quattek.de

